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2017 05 19 - OLG Dresden Senat für Familiensachen - 22 UF 241-17

Gericht: OLG Dresden Senat für Quelle: 
Familiensachen 

Entscheidungsdatum: 19.05.2017

Aktenzeichen: 22 UF 241-17 
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 27 FamFG, § 58 FamFG, § 

63 FamFG, § 64 FamFG, § 
1632 Abs 1 S 2 BGB, § 1666 
BGB, § 1671 Abs 1 S 1 BGB, 
§ 1671 Abs 1 S 2 Nr 1 BGB, 
§ 1671 Abs 1 S 2 Nr 2 BGB, 
§ 1671 Abs 4 BGB, § 1684 
BGB, § 1696 BGB

Zitiervorschlag: OLG Dresden, Beschluss vom 19. Mai 2017 – 22 UF 241-17 –

Kindesumgang: Abwägungserheblichkeit selbstgeschaffener Argumente

Orientierungssatz

Bei der notwendigen Abwägung der für und wider einen Aufenthaltswechsel 
sprechenden Kriterien im Rahmen eines Antrags auf Übertragung von Teilen der 
elterlichen Sorge auf einen Elternteil (hier: auf den Kindesvater) spielt es auch eine 
Rolle, wenn ein Beteiligter entsprechende Argumente bewusst selbst geschaffen hat 
(hier: indem die Kindesmutter die Entstehung einer noch intensiveren Beziehung des 
Kindes zum Kindesvater bewusst verhindert hat, nun aber genau diese Beziehung 
des Kindes zum Kindesvater zu Lasten des Kindesvaters berücksichtigt sehen 
möchte), wobei das Wohl des betroffenen Kindes stets Vorrang hat.(Rn.70) 

Fundstellen 

FamRZ 2017, 1834-1838 (red. Leitsatz und Gründe) 

weitere Fundstellen 

NZFam 2017, 675 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 
NJW-Spezial 2017, 485 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 
FamRB 2017, 456 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Verfahrensgang 

vorgehend AG Riesa, 31. Januar 2017, Az: 9 F 404-15

Tenor

I. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Amtsgerichts -
Familiengericht - Riesa vom 31.01.2017, Az.: 9 F 404-15, wird zurückgewiesen. 

II. Auf den Widerantrag des Antragsgegners wird die Antragstellerin verpflichtet, das 
gemeinsame Kind E. .... geb. am ....2011, an den Antragsgegner herauszugeben.

III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin. 

IV. Der Beschwerdewert wird auf 6.000,00 EUR festgesetzt.
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Gründe

I.

1 Die Beteiligten sind die gemeinsam sorgeberechtigten Eltern des heute sechsjährigen 
Kindes E. .... geb. am ...2011, über dessen Aufenthalt und Umgangsrecht sie 
streiten. Bis zum Auszug der Antragstellerin aus der gemeinsamen Wohnung in 
Dresden im Dezember 2012 führten die Beteiligten eine nichteheliche 
Lebensgemeinschaft. Seit der Trennung lebt E. bei der Antragstellerin. Der 
Antragsgegner hat auf der Grundlage von Absprachen mit der Antragstellerin, die im 
Wesentlichen durch Vermittlung einer freien Familienberatungsstelle, der 
Jugendämter und der Familiengerichte zustande gekommen sind, immer wieder 
Umgang mit E.; die Beteiligten sind jedoch verschiedener Ansicht, inwieweit die 
getroffenen Umgangsvereinbarungen auf diese Weise korrekt eingehalten werden.

2 Die Antragstellerin ist 45 Jahre alt, gelernte Krankenschwester und hat einen 
volljährigen Sohn aus einer anderen Beziehung. Sie hat in Dresden im Bereich der 
Altenpflege gearbeitet; seit dem Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrages im April 
2014 ist sie arbeitslos.

3 Der 50jährige Antragsgegner ist Diplomphysiker und berufstätig. Er war vor der 
Beziehung mit der Antragstellerin bereits einmal verheiratet und hat zwei volljährige 
Kinder - einen Sohn und eine Tochter - aus dieser Ehe. Er lebt mit seiner jetzigen 
Ehefrau, Frau B… und deren Tochter in Dresden.

4 Die Antragstellerin hatte im September 2014 vor dem Amtsgericht - Familiengericht - 
Dresden beantragt, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für E. durch einstweilige 
Anordnung allein zu übertragen, weil sie mit ihr in den Raum München umziehen 
wolle, wo sie ein lukratives Stellenangebot habe und eine Freundin wohne (Az.: aaa). 
Diese Planung verfolgt die Antragstellerin nach eigener Erklärung auch weiterhin. Der 
Antragsgegner ist mit dem Umzug E.s nicht einverstanden, solange sein Umgang mit 
E. - insbesondere nach einem Umzug - nicht sichergestellt ist. Das Verfahren endete 
mit einer vor dem erkennenden Senat geschlossenen Vereinbarung, wonach zunächst 
beobachtet werden sollte, ob die Antragstellerin die Umgänge des Antragsgegners 
mit E. im vereinbarten Umfang gewährt; ihr wurde in Aussicht gestellt, dass ihr der 
Umzug zusammen mit E. ermöglicht werden solle, wenn die Umgangsgestaltung 
positiv verlaufe. Außerdem wollten die Eltern die Familienberatung des Jugendamtes 
in Anspruch nehmen.

5 In einem weiteren Verfahren (Az.: bbb) schlossen die Eltern vor dem Amtsgericht 
am 07.11.2013 einen Umgangsvergleich, auf den Vollstreckungsanträge und ein 
Vermittlungsverfahren (Az.: ccc) folgten. Darin verpflichteten sie sich wechselseitig 
zur Teilnahme an weiteren Beratungsterminen beim Jugendamt (Vereinbarung vom 
20.05.2014). Im Verfahren ddd bestellte das Amtsgericht mit Beschluss vom 
05.02.2015 befristet bis zum 30.06.2015 einen Umgangspfleger.

6 Seit 2014 wohnen die Antragstellerin und das betroffene Kind bei der Mutter 
der Antragstellerin in G.. Seitdem besucht E. keinen Kindergarten.

7 Die Antragstellerin begehrt in dem vorliegenden, seit November 2015 anhängigen 
Verfahren die Übertragung von Teilen der elterlichen Sorge auf sich allein. Zu ihren 
Umzugsplänen trägt sie insbesondere vor, ein potentieller Arbeitgeber in Seefeld am
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Ammersee, dessen Angebot sie schon zum Ende ihres letzten 
Beschäftigungsverhältnisses im August 2014 vorgewiesen habe, sei immer noch 
bereit, sie jederzeit einzustellen, und frage bei ihr deshalb regelmäßig nach. Auch ihr 
volljähriger Sohn wolle dort leben. Sie stehe als Arbeitssuchende in ständigem 
Kontakt mit dem Jobcenter A-Stadt, ihre Bemühungen um eine passende Anstellung 
in der Umgebung von G. seien aber „samt und sonders erfolglos“ geblieben. Aus ihrer 
Sicht würde der Antragsgegner den vor dem Oberlandesgericht Dresden vereinbarten 
Umgang mit E. „planmäßig“ wahrnehmen. Wenn Umgangstermine ausfielen, dann in 
der Regel nur, weil sie der Antragsgegner abgesagt habe. In der Familienberatung 
hat sie sich darum bemüht, die Zustimmung des Antragsgegners zu E.s 
Wohnortwechsel zu erhalten. Dies sei jedoch schon im zweiten Gesprächstermin im 
September 2015 nach etwa zehn Minuten endgültig gescheitert.

8 Erstinstanzlich hat die Antragstellerin beantragt,

9 ihr das Recht der Aufenthaltsbestimmung sowie das Recht zur Regelung der 
Kindertagesstätten- und Kindergartenangelegenheiten für das betroffene Kind E. 
.... geb. am ...2011, zu übertragen.

10 Der Antragsgegner hat erstinstanzlich beantragt,

11 den Antrag zurückzuweisen.

12 Weiterhin hat erstinstanzlich zuletzt beantragt,

13 das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie das Recht zur Regelung der Kita- und 
Schulangelegenheiten für das betroffene Kind E. .... geb. am ...2011, übertragen 
bzw. ihm ein von ihm näher ausgestaltetes Umgangsrecht zu gewähren.

14 Die Antragstellerin hat erstinstanzlich beantragt,

15 den Antrag zurückzuweisen.

16 Der Antragsgegner sieht die - vom Senat aufgezeigten - Voraussetzungen dafür, dass 
ein Umzug E.s Wohl nicht gefährde, nicht als erfüllt an. Insbesondere sollten die 
Eltern die Familienberatung fortsetzen, um seinen Umgang mit E. auszuweiten und 
Ferien- und Feiertagsregelungen zu treffen. Auf seinen entsprechenden Vorschlag sei 
die Antragstellerin nie näher eingegangen. Erst wenn die Antragstellerin durch 
Erfüllung der vereinbarten Voraussetzungen zeige, dass ihm der angemessene 
Umgang mit E. auch nach ihrem Umzug gewährt werde, werde er diesem zustimmen 
können. Gegebenenfalls sei er aber auch bereit, E. in seinen Haushalt aufzunehmen. 
In diesem Fall würde er der Antragstellerin regelmäßigen Umgang mit dem Kind 
gewähren.

17 In einem Erörterungstermin am 07.12.2015 haben die Beteiligten vor dem 
Amtsgericht einen Vergleich geschlossen, wonach E. jedes zweite Wochenende - von 
Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag - bei dem Antragsgegner verbringen soll. 
Außerdem haben sie Regelungen für die Feiertage und Urlaubszeiten bis Pfingsten 
2016 getroffen und einander erneut die Teilnahme an der Familienberatung
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zugesagt. Einvernehmlich ist das Verfahren dann zunächst nicht weiter betrieben 
worden, um die Auswirkungen dieser Regelungen abzuwarten.

18 Bis Februar 2016 fanden Umgänge statt, die die Beteiligten unterschiedlich schildern 
und bewerten. Nach einer Auseinandersetzung E.s mit der Ehefrau des 
Antragsgegners am 12.02.2016 erstattete die Antragstellerin Strafanzeige gegen 
diese. Mehrere Wochenendumgänge fielen daraufhin aus. Den Umgang in den 
Winterferien gewährte die Antragstellerin nur mit der Maßgabe, dass die Ehefrau des 
Antragstellers nicht dabei sei. Im Juni 2016 fand eine Elternberatung bei der 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle in A-Stadt statt; eine allgemeine 
weitergehende Urlaubsregelung kam dort nicht zustande.

19 Mit Beweisbeschluss vom 27.05.2016 hat das Amtsgericht die Einholung eines 
familienpsychologischen Gutachtens angeordnet. Nachdem sich die Antragstellerin 
wiederholt weigerte, mit dem ausgewählten Sachverständigen zu kooperieren, hat 
das Amtsgericht die Beweisaufnahme abgebrochen.

20 Mit Beschluss vom 31.01.2017 (GA 216 ff.) hat das Amtsgericht - Familiengericht - 
Riesa auf den Antrag des Antragsgegners und unter Zurückweisung des Antrags der 
Antragstellerin das Recht der Aufenthaltsbestimmung und das Recht zur Regelung 
der Kita- und Schulangelegenheiten für das betroffene Kind auf den Antragsgegner 
allein übertragen, es im Übrigen bei der Umgangsregelung im rechtswirksamen 
Vergleich vom 07.12.2015 belassen und von familiengerichtlichen Maßnahmen zum 
Schutz des Kindeswohls gegenwärtig abgesehen. Die durchzuführende doppelte 
Kindeswohlprüfung führe zu dem Ergebnis, dass es dem Wohl des Kindes am besten 
entspreche, die bestehende gemeinsame Sorge der Eltern teilweise aufzuheben und 
die elterliche Sorge allein auf den Antragsgegner zu übertragen. Zwischen den 
Elternteilen bestehe offenkundig schon seit langem ein tiefgreifendes Zerwürfnis. Das 
werde schon allein aus der Anzahl der gerichtlichen Verfahren wegen der Umgangs- 
und Sorgerechte deutlich. Auch sei aus dem Inhalt der entsprechenden 
Verfahrensakten ersichtlich, dass sich die Beteiligten seit ihrer Trennung - und damit 
seit E.s zweitem Lebensjahr - über die Ausgestaltung von Erziehung und 
Kontaktpflege beinahe unverändert intensiv streiten. Trotz intensiver Bemühungen 
von unabhängigen Vermittlungsstellen, freien Trägern der Jugendhilfe, zwei 
Jugendämtern, den bevollmächtigten Rechtsanwälten, dem Verfahrensbeistand und 
den Gerichten würden keine erkennbaren Fortschritte bei der Entscheidungsfindung 
der Eltern erzielt. Die Abwägung der Gesichtspunkte „Kontinuität der 
Lebensumstände“, „Bindung an beide Elternteile und Geschwister“, 
„Bindungstoleranz“, „Wille des Kindes“, „Förderungsgrundsatz“, 
„Erziehungsfähigkeiten der Eltern“, führe hier dazu, dass dem Antragsgegner die 
Teile der elterlichen Sorge übertragen werden müssen. Wegen der Einzelheiten der 
vom Amtsgericht umfassend vorgenommenen Abwägung wird auf die Ausführungen 
zu Ziffer II. 2. a) bb) im angefochtenen Beschluss Bezug genommen.

21 Anderweitige familiengerichtliche Maßnahmen, insbesondere auf der Grundlage von § 
1666 BGB, seien nicht geboten, weniger einschneidende Maßnahme nicht ersichtlich.

22 Der Umgang sei nicht zur regeln. Solange sich E. bei der Antragstellerin aufhalte, sei 
das Umgangsrecht des Antragsgegners durch den familiengerichtlich gebilligten 
Vergleich vom 07.12.2015 rechtssicher geregelt; soweit der Vergleich tatsächlich 
nicht immer umgesetzt werde, sei dies Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens. 
Sobald E.s gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Antragsgegner wechsele, müsse zwar 
dann der Antragstellerin Umgang in einem angemessenen Umfang gewährt werden;
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dies habe der Antragsgegner aber bereits hinreichend verlässlich zugesagt.

23 Gegen diesen ihr am 02.02.2017 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin mit 
dem Schriftsatz vom 27.02.2017 (GA 229 ff.), der am selben Tag beim Amtsgericht 
eingegangen ist, Beschwerde eingelegt. Sie vertritt die Ansicht, dass es zwar dem 
Kindeswohl am besten entspreche, die bestehende gemeinsame Sorge der Eltern 
teilweise aufzuheben; allerdings sei sodann die elterliche Sorge allein auf sie selbst 
zu übertragen. Sie sei seit der Trennung der Beteiligten im Dezember 2012 die 
wesentliche Bezugsperson für das Kind, so dass das Kontinuitätsprinzip deutlich für 
sie spreche. Es stimme auch nicht, dass sie nicht zulasse, dass E. einen Kindergarten 
besuche, dies scheitere allein an geeigneten Plätzen. Zudem besuche E. einmal 
wöchentlich die Vorschule montags einen Theaterkurs sowie donnerstags einen 
Malkurs und nehme Reitstunden wahr. Auch habe sie, die Antragstellerin - von den 
Zeiten im Anschluss an den Vorfall vom 12.02.2016 abgesehen - Umgang 
weitgehend durchgehend gewährt. Das Ergebnis der Kindesanhörung vom 
21.11.2016 werde offensichtlich überbewertet. Es sei im Übrigen ihr gutes Recht, 
eine familienpsychologische Begutachtung aus persönlichen Gründen abzulehnen. 
Schließlich habe sie sich intensiv darum bemüht, kinderpsychologische Hilfe für E. in 
Anspruch zu nehmen, um insbesondere die ungewöhnlichen Umstände speziell nach 
den Umgangswochenenden in den Griff zu bekommen.

24 Die Antragstellerin beantragt,

25 den Beschluss des Amtsgerichts - Familiengericht - Riesa vom 31.01.2017, Az.: 9 
F 404-15, abzuändern und wie folgt neu zu fassen:

26 „1. Der Antragstellerin werden das Recht der Aufenthaltsbestimmung sowie das 
Recht zur Regelung der Kita- und Schulangelegenheiten für das Kind E. .... geb. 
am ...2011, übertragen.

27 2. Die Anträge des Antragsgegners, ihm das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie 
das Recht zur Regelung der Kita- und Schulangelegenheiten für das Kind E. .... 
geb. am ...2011, übertragen bzw. ihm ein von ihm näher ausgestaltetes 
Umgangsrecht zu gewähren, werden zurückgewiesen."

28 Der Antragsgegner beantragt (sinngemäß),

29 1. die Beschwerde der Antragstellerin zurückweisen, 

30 2. die Antragstellerin zu verpflichten, das gemeinsame Kind E. .... geb. am 
...2011, an den Antragsgegner herauszugeben.

31 Er verteidigt den angefochtenen Beschluss. Dieser habe insbesondere die mit einem 
Wechsel des Aufenthalts einhergehenden Probleme für E. angesprochen und 
ermessensfehlerfrei gegeneinander abgewogen. Insbesondere sei insoweit 
hervorzuheben, dass es der Antragstellerin an der notwendigen Bindungstoleranz 
fehle. Zudem seien - entgegen der Aussage der Antragstellerin - Kindergartenplätze 
vorhanden und die von der Antragstellerin nunmehr vorgetragenen Freizeitaktivitäten 
neu und nicht bekannt. Es sollte im Termin ein möglichst schonender Übergang des 
Aufenthaltswechsels besprochen werden.
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32 Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

33 den Herausgabeantrag zurückzuweisen.

34 Der Senat hat mit der Ladungsverfügung vom 07.04.2017 (GA 246) zum 
Anhörungstermin vom 05.05.2017 darauf hingewiesen, dass die Beschwerde keine 
Aussicht auf Erfolg habe, weil die Begründung des Amtsgerichts nicht nachhaltig 
erschüttert werde. Da der Senat aber Anhörungsbedarf zu den Fragen der 
Unterstützung des Kindes auch und gerade in psychologischer Hinsicht sehe, sei die 
Anberaumung eines Termins angezeigt.

35 Jugendamt und Verfahrensbeistand haben sich in ihren jeweiligen Stellungnahmen 
vom 02.05.2017 (GA 262 ff.) und 27.04.2017 (GA 269 f.), auf die wegen der 
Einzelheiten Bezug genommen wird, für einen Aufenthalt des Kindes beim Vater 
ausgesprochen.

36 Im Nachgang zum Anhörungstermin vom 05.05.2017 teilte der Antragsgegner mit 
Schriftsatz vom 15.05.2017 mit, dass die Antragstellerin mit dem Kind vor dem 
regulär für den 12. bis 14.07.2017 geplanten Wochenendumgang untergetaucht sei. 
Nach Einschaltung der Polizei habe die Mutter der Antragstellerin, bei der diese mit 
dem Kind wohne, mitgeteilt, dass diese mit dem Kind für ein paar Tage verreist sei, 
wohin sei unbekannt. Der Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin habe auf 
Nachfrage mitgeteilt, dass er seit dem Senatstermin keinen Kontakt mehr zu seiner 
Mandantin habe.

37 Mit Schriftsatz vom 18.05.2017 teilte der Verfahrensbevollmächtigte der 
Antragstellerin auf Nachfrage des Senats (GA 286) mit, dass er in der Tat seit dem 
Senatstermin vom 05.05.2017 keinen Kontakt mehr zu seiner Mandantin habe; der 
aktuelle Aufenthalt sei unbekannt.

38 Auf separate Nachfrage des Senats (GA 286) überreichte der Antragsgegner mit 
Schriftsatz vom 18.05.2017 seinen Strafantrag vom 15.05.2017 und erklärte dazu, 
dass erweitere Unterlagen durch die Polizeidirektion nicht erhalten habe. Nach 
telefonischer Intervention bei der Staatsanwaltschaft Dresden in A-Stadt sei eine 
Fahndung eingeleitet worden, die bislang ohne Erfolg geblieben sei. Der Verbleib des 
Kindes sei weiterhin ungewiss.

39 Im Übrigen wird zum Sachverhalt auf den Inhalt des angegriffenen Beschlusses 
sowie des Protokolls zum Anhörungstermin vom 05.05.2017 und den Akteninhalt im 
Übrigen verwiesen.

II.

1.

40 Die Beschwerde der Antragstellerin vom 27.02.2017 ist nach § 58 FamFG zulässig 
und dabei insbesondere nach §§ 63, 64 FamFG form- und fristgerecht eingelegt 
worden. In der Sache hat sie aber keinen Erfolg. Denn dem Wohl des Kindes 
entspricht es am ehesten, dass die elterliche Sorge dem Vater übertragen wird und
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es beim Vater wohnen kann (§ 1671 Abs. 1 BGB). Der Antrag des Antraggegners auf 
Herausgabe des Kindes hat dagegen Erfolg, denn die Mutter enthält ihm das Kind 
widerrechtlich vor (§ 1632 Abs. 1 BGB).

41 Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senat zunächst vollumfänglich auf 
den präzisen, umfassend abwägenden und ausgezeichnet begründeten Beschluss des 
Amtsgerichts Bezug und macht sich dessen Begründung zu eigen. Diese Begründung 
wird im Folgenden im Wortlaut wiedergegeben:

42 „2. Der Antrag des Antragsgegners auf Übertragung von Teilen der elterlichen Sorge 
für E. auf sich allein führt zum Erfolg. Der Antrag der Antragstellerin ist 
zurückzuweisen.

43 a) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur 
vorübergehend getrennt, so kann gemäß § 1671 Abs. 1 Satz 1 BGB jeder Elternteil 
beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der 
elterlichen Sorge allein überträgt. Dem Antrag ist, wenn nicht der andere Elternteil 
zustimmt (§ 1671 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB) stattzugeben, soweit zu erwarten ist, 
dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den 
Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht (§ 1671 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BGB).

44 Es ist also eine doppelte Kindeswohlprüfung durchzuführen (Brandenburgisches 
Oberlandesgericht, Beschluss vom 19.07.2016 - 10 UF 8-16, NZF am 2016, 808 = 
juris Rn. 18 ff.; Palandt-Götz, BGB, 75. Aufl., § 1671 Rn. 12 m.w.N.): Zunächst ist 
festzustellen, ob die Aufhebung der gemeinsamen Sorge dem Kindeswohl am besten 
entspricht (aa). Ist das Ergebnis positiv, ist weiterhin zu prüfen, ob die Übertragung 
auf den jeweiligen antragstellenden Elternteil dem Kindeswohl am besten entspricht 
(bb). Andere notwendige familiengerichtliche Maßnahmen dürfen dem nicht 
entgegenstehen (§1671 Abs. 4 BGB).

45 Diese Prüfung führt hier zur teilweisen Übertragung der elterlichen Sorge allein auf 
den Antragsgegner.

46 aa) Dem Wohl des Kindes entspricht es am besten, die bestehende gemeinsame 
Sorge der Eltern teilweise aufzuheben.

47 (1) Das Fortbestehen der gemeinsamen elterlichen Sorge setzt voraus, dass 
zwischen den Elternteilen eine tragfähige soziale Beziehung und in den wesentlichen 
Sorgerechtsbereichen ein Mindestmaß an Übereinstimmung besteht (BGH, FamRZ 
2008, 592; FamRZ 2011, 796). Kooperationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 
sind unabdingbare Voraussetzungen für ein elterliches Zusammenwirken zur 
Wahrnehmung der Verantwortung für das Kind. Fehlt es hieran, weil die Eltern zur 
Kooperation weder bereit noch in der Lage sind und einander ablehnen, sind 
Konflikte wahrscheinlich und meist unvermeidbar. Im vorliegenden Fall bestehen 
diese Konflikte seit Jahren und beeinträchtigen ersichtlich bereits das Wohl des 
Kindes.

48 Nach allgemeiner Lebenserfahrung und aufgrund der Erkenntnisse aus einer Vielzahl 
vergleichbarer Fälle ist dem Gericht bekannt, dass betroffene Kinder irgendwann 
beginnen unter derartigen Konflikten der Eltern ernsthaft zu leiden. Dies wird vom
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Stand der aktuellen psychologischen Wissenschaft bestätigt. Für diese Frage muss 
das Gericht darum nicht auf ein Sachverständigengutachten zurückgreifen. Tragen 
die Eltern ihre Uneinigkeit und ihre Auseinandersetzungen (auch) auf dem Rücken 
des Kindes aus, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in seiner 
Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt und unter Umständen in seiner Entwicklung 
geschädigt wird (vgl. OLG Brandenburg a.a.O. mit Verweis auf BVerfGE 127, 132).

49 Grundsätzlich haben die Eltern darum ihrem Kind gegenüber die Obliegenheit, sich 
intensiv um einen ausreichenden Konsens zu bemühen (BGH, FamRZ 2008, 592). 
Fehlt es an ausreichendem Bemühen oder ist insbesondere angesichts der 
vergangenen Entwicklungen zu besorgen, dass es den Eltern nicht gelingt, ihre 
Streitigkeiten in wesentlichen Bereichen der elterlichen Sorge friedlich und ohne 
gerichtliche Auseinandersetzungen beizulegen, ist eine erzwungene 
Aufrechterhaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge dem Kindeswohl nicht 
zuträglich (BVerfGE 127, 132; BGH, FamRZ 2008, 592; OLG Saarbrücken, FamRZ 
2010, 385). Da gilt unabhängig davon, welcher Elternteil für die fehlende 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit (überwiegend) verantwortlich ist. 
Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die Aufrechterhaltung der gemeinsamen elterlichen 
Sorge voraussichtlich nachteiligere Folgen für das Kind hat als ihre Aufhebung 
(BVerfG, FF 2009, 416; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 11.05.2015-6 UF 18-15, 
juris Rn 15).

50 (2) An diesen Maßstäben gemessen muss die gemeinsame elterliche Sorge für E. in 
den strittigen Punkten (Aufenthaltsbestimmung und Schul- bzw. 
Kindergartenangelegenheiten) aufgehoben werden. Zwischen den Elternteilen 
besteht offenkundig schon seit langem ein tiefgreifendes Zerwürfnis. Das wird schon 
allein aus der Anzahl der gerichtlichen Verfahren wegen der Umgangs- und 
Sorgerechte deutlich. Aus dem Inhalt der entsprechenden Verfahrensakten ist 
ersichtlich, dass sich Antragstellerin und Antragsgegner seit ihrer Trennung - und 
damit seit E.s zweitem Lebensjahr - über die Ausgestaltung von Erziehung und 
Kontaktpflege beinahe unverändert intensiv streiten.

51 Um den von der Antragstellerin geplanten Umzug mit E. nach Bayern scheint es 
dabei gar nicht allein zu gehen; vielmehr hat das Gericht den Eindruck gewonnen, 
dass diese Frage beiden Seiten hauptsächlich als eine Art Kristallisationspunkt für 
ihre Auseinandersetzung um das Kind dient. Wie ernsthaft und wichtig die 
Umzugspläne für die Antragstellerin tatsächlich sind, muss an dieser Stelle allerdings 
nicht ergründet werden. Maßgeblich ist allein, dass trotz intensiver Bemühungen von 
unabhängigen Vermittlungsstellen, freien Trägern der Jugendhilfe, zwei 
Jugendämtern, den bevollmächtigten Rechtsanwälten, dem Verfahrensbeistand und 
den Gerichten keine erkennbaren Fortschritte bei der Entscheidungsfindung der 
Eltern erzielt wurden. Selbst als das Amtsgericht Dresden einen Umgangspfleger 
bestellte sowie während des laufenden Ordnungsmittelverfahrens wegen Verstoßes 
gegen den Umgangsvergleich, waren nur temporäre Verbesserungen festzustellen, 
wobei diese ersichtlich nicht auf einer Befriedung zwischen den Elternteilen beruhte. 
Die Hartnäckigkeit, mit der die Auseinandersetzung geführt wird, ist vor allem 
deswegen besonders auffällig, weil das Oberlandesgericht den Beteiligten schon 2014 
einen Lösungsweg aufgezeigt hatte und beide Elternteile diesem Vorschlag 
zugestimmt hatten.

52 Das Gericht hat hier mehrfach darauf hingewiesen, dass es in den fortdauernden 
Auseinandersetzungen und deren Begleitumständen eine Kindeswohlgefährdung 
sieht, die unter Umständen familiengerichtliche Maßnahmen nach § 1666 BGB 
erfordern. Auch dies hat die Eltern aber nicht zu einem gemeinsamen Umdenken
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gebracht. So ist es nicht verwunderlich, dass E. seit spätestens Anfang 2016 
Anzeichen einer Schädigung in ihrem geistigen, seelischen und körperlichen Wohl 
zeigt, so dass deswegen eine Mutter-Kind-Kur bewilligt wurde (Ärztliches Attest der 
Kurberatung Deutschland UG vom 31.03.2016, Bl. 43 des Ordnungsmittel-Unterheft).

53 bb) E.s Wohl entspricht die Übertragung der elterlichen Sorge auf den Antragsgegner 
im beantragten Umfang am besten (§1671 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB).

54 Bei der Frage, welchem Elternteil die elterliche Sorge zu übertragen ist, ist eine 
Abwägung insbesondere der nachfolgend genannten Gesichtspunkte vorzunehmen 
(OLG Brandenburg, a.a.O., Rn. 25 m.w.N.):

55 - Kontinuität der Lebensumstände 

56 - Bindung an beide Elternteile und Geschwister

57 - Bindungstoleranz

58 - Wille des Kindes 

59 - Förderungsgrundsatz 

60 - Erziehungsfähigkeiten der Eltern

61 Dies führt hier dazu, dass dem Antragsgegner die Teile der elterlichen Sorge 
übertragen werden müssen, die er benötigt, um über den gewöhnlichen 
Aufenthaltsort E.s zu entscheiden und sie gegebenenfalls dauerhaft bei sich 
aufnehmen zu können.

62 (1) Der Kontinuitätsgrundsatz, der auf die Einheitlichkeit, Gleichmäßigkeit und 
Stabilität der Erziehungsverhältnisse abstellt, spricht zunächst für die Antragstellerin, 
weil E. seit der Trennung ihrer Eltern bei ihr lebt und von ihr versorgt und erzogen 
wird. Der Antragsgegner war hiermit einverstanden und würde dies nach seinen 
Angaben unter anderen Umständen auch heute noch akzeptieren. Es darf daher nicht 
aus dem Blick geraten, dass der Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltsortes zum 
Antragsgegner einen tiefgreifenden Einschnitt für das Kind darstellt.

63 Jedoch will der Antragsgegner der Antragstellerin regelmäßigen Umgang mit dem 
Kind gewähren. Die Antragstellerin hat angekündigt, ihre Umzugspläne aufzugeben, 
wenn sie nicht die Entscheidungskompetenz für den Ortswechsel des Kindes 
bekommt, so dass einem häufigen Umgang nichts im Weg steht.

64 Die Bedeutung der Kontinuität der Beziehung der Antragstellerin zum gemeinsamen 
Kind der Beteiligten wird auch dadurch geschmälert, dass E. trotz der 
Auseinandersetzungen ihrer Eltern immer noch sehr an ihrem Vater hängt und zu 
ihm und seiner Familie ein vertrauensvolles Verhältnis hat.
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65 Die Gründe dafür, dass ein Wechsel E.s von der Mutter in den Haushalt des Vaters 
einen gravierenden Einschnitt in ihrem Leben darstellt, liegen ganz überwiegend im 
Verantwortungsbereich der Antragstellerin. Besonders ins Gewicht fällt dabei, dass 
die Antragstellerin es nicht zulässt, dass E. einen Kindergarten besucht und dass sie 
den Äußerungen des Kindes in seiner richterlichen Anhörung zufolge auch kaum 
Kontakt zu gleichaltrigen Kindern hat. Für das Gericht ist mangels Mitwirkung der 
Antragstellerin nicht ersichtlich geworden, ob E. überhaupt einen für ihre gesunde 
Entwicklung ausreichenden Kontakt zu Mitmenschen hat. Folgt man den 
Ausführungen der Antragstellerin, erschöpfen sich die Sozialkontakte E.s im 
Zusammenleben mit ihrer Mutter und Großmutter und gelegentlichen Besuchen in 
Bayern, wobei über Einzelheiten nichts bekannt ist. Die beste Gelegenheit für E., mit 
anderen Menschen in vertrauensvollen Kontakt zu kommen, stellt der Umgang mit 
dem Antragsgegner dar, der jedoch während des laufenden Verfahrens vor dem 
Familiengericht mehrfach gestört war.

66 Hier zeigt sich eine sehr bedenkliche Entwicklung zum Nachteil des Kindes, der durch 
einen Wechsel des Kindes zum Antragsgegner begegnet werden kann.

67 Letztlich ist zu sehen, dass die Kontinuität der Entwicklung E.s auch dann 
beeinträchtigt würde, wenn die Antragstellerin das alleinige 
Aufenthaltsbestimmungsrecht erhielte. Denn dann würde ihr bisheriges soziale 
Umfeld weitgehend wegbrechen, auch der Kontakt zu ihrer Großmutter, und durch 
die Bekannten oder Verwandten der Antragstellerin am neuen Wohnort, die E. bisher 
nur besuchsweise kennt, ausgetauscht.

68 (2) Durch das Heranwachsen bei der Antragstellerin hat E. eine enge Bindung zur 
Antragstellerin. Ihre Beziehung zum Antragsgegner ist aber - trotz der 
problematischen Entwicklung - ebenfalls gut und vertrauensvoll. Das Gericht hat 
keinen Zweifel, dass sie spätestens nach einer gewissen Eingewöhnungszeit eine 
ebenso tiefe Bindung zum Antragsgegner aufbauen wird, ohne dabei ihre Bindung zur 
Antragstellerin aufgeben zu müssen.

69 Weiterhin ist zu sehen, dass der Antragsgegner bisher wenig Gelegenheit hatte, eine 
kontinuierliche Beziehung zu E. aufzubauen. Der Antragsgegner hatte - entgegen 
anfänglicher Behauptungen der Antragstellerin - von Beginn an großes Interesse an 
E. und hat sich auch von den ständigen Auseinandersetzungen nicht davon abhalten 
lassen, sich intensiv um regelmäßigen Kontakt zu ihr zu bemühen.

70 Bei der notwendigen Abwägung der für und wider einen Aufenthaltswechsel 
sprechenden Kriterien spielt es nach Ansicht des Gerichts auch eine Rolle, wenn ein 
Beteiligter entsprechende Argumente bewusst selbst geschaffen hat, wobei das Wohl 
des betroffenen Kindes stets Vorrang hat. Hier hat die Antragstellerin die Entstehung 
einer noch intensiveren Beziehung des Kindes zum Antragsgegner bewusst 
verhindert.

71 Um zu diesem Schluss zu kommen, muss nicht auf jeden einzelnen von beiden Seiten 
vorgetragenen Punkt in der bisherigen Umgangsgestaltung eingegangen werden. Bei 
lebensnaher Betrachtung erscheint es wenig plausibel, dass die dauerhaft und 
wiederkehrend auftretenden Umgangsprobleme ausschließlich zufällig entstanden 
oder allein vom Antragsgegner verschuldet waren. Letzteres würde auch nicht zu 
dem starken Interesse des Antragsgegners an E. passen, welches er in den 
vorhergehenden und im vorliegenden Verfahren gezeigt hat.
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72 Der Antragsgegner hat sich dabei im Vergleich zur Antragstellerin weit mehr 
kompromissbereit gezeigt, während sich die Antragstellerin einer einvernehmlichen 
Lösung widersetzt hat. So hat sie in den ersten Verfahren vor dem Amtsgericht 
Dresden die Erziehungs- und Umgangseignung des Antragsgegners in Zweifel 
gezogen und dies später ohne Begründung wieder aufgegeben. Insbesondere solle 
der Antragsgegner ein schwerwiegendes Alkoholproblem haben oder der Sohn des 
Antragsgegners ein bedenkliches Sexualverhalten an den Tag legen. Beides wurde 
später weder nochmals thematisiert noch hat es sich auch nur ansatzweise bestätigt. 
Die Familiengerichte Dresden und Riesa haben darum auch keinen Anlass gesehen, in 
diese Richtung zu ermitteln. Dieses Verhalten der Antragstellerin lässt auf ein rein 
verfahrensstrategisches Vorgehen schließen, bei dem das Wohl des Kindes für die 
Antragstellerin offensichtlich nicht im Mittelpunkt steht.

73 Das gilt auch für ihren Wunsch, mit dem Kind nach Bayern umzuziehen. Erst im 
späteren Verlauf der Gerichtsverfahren hat die Antragstellerin dem Gericht mitgeteilt, 
dass sie dort Bekannte habe und ihr erwachsener Sohn dort lebe. Dem Gericht 
drängt sich darum der Eindruck auf, dass die Antragstellerin zuerst den Entschluss 
gefasst hat, mit E. umzuziehen, und erst danach Argumente dafür gesucht hat, die 
Entscheidung auch für Dritte sinnvoll erscheinen zu lassen. Besonders deutlich wird 
diese Vorgehensweise, wenn die Antragstellerin behauptet, in der näheren 
Umgebung ihres derzeitigen Wohnortes keine angemessene Arbeitsstelle zu finden. 
Dass in der näheren Umgebung um G. und besonders im Raum Dresden zahlreiche 
Stellen im Pflegebereich angeboten werden, ist allgemein bekannt und weiß das 
Gericht insbesondere aus zahlreichen Unterhaltsverfahren. Dies hat das zuständige 
Jobcenter auf Anfrage des Gerichts bestätigt, auch wenn es zu der konkreten 
Situation der Antragstellerin keine individuellen Auskünfte erteilen wollte. Ohne dies 
aufgrund der Verweigerungshaltung der Antragstellerin im Einzelnen feststellen zu 
können, drängt sich insgesamt der Verdacht auf, dass die Antragstellerin Angebote 
des Jobcenters mit der Begründung ablehnt, dass sie in absehbarer Zeit nach Bayern 
umziehen werde und auf das laufende Familiengerichtsverfahren verweist, um zu 
begründen, warum der Umzug nicht schon längst stattgefunden hat. Andererseits 
erklärt sie vor Gericht, sie sei beim Jobcenter arbeitssuchend gemeldet, ihr würden 
aber keine angemessenen Angebote unterbreitet werden. Auf diese Weise können 
Jobcenter und Gericht gegeneinander ausgespielt werden.

74 (3) Dem Kindeswillen kann im Hinblick auf das Alter des Kindes keine zu große 
Bedeutung beigemessen werden. Da die Antragstellerin eine psychologische 
Begutachtung verhindert, kann das Gericht in den Fragen, inwieweit E. in der Lage 
ist, einen autonomen Willen zu bilden und ob ihre Äußerungen diesem etwaigen 
Willen entsprechen, nicht auf psychologischen Sachverstand zurückgreifen.

75 Es ist aber zu berücksichtigen, dass E.s Äußerungen in ihrer Anhörung am 
21.11.2016 nicht uneingeschränkt zu den Ansichten der Antragstellerin passen. Dies 
ist umso erstaunlicher, als E. im Alltag und so auch unmittelbar vor ihrer Anhörung 
fast ausschließlich Kontakt zur Antragstellerin und zu deren Mutter hatte. E. sprach 
erst relativ spät und eher unvermittelt davon, dass der Antragsgegner und auch 
seine Ehefrau „bestraft werden müssten"; zuvor sprach sie nur positiv von ihnen. 
Dabei betonte sie mehrfach, dass auch ihre Mutter eine Strafe verdient habe. 
Außerdem habe sie sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater lieb. Mit dem 
Umzugsthema konnte E. zunächst wenig anfangen. Die damit verbundenen negativen 
Veränderungen, z.B. dass sie ihren Vater dann nur noch selten und dessen Familie 
wohl kaum noch sehen würde, waren ihr nicht - auch nicht in einem altersgerechten 
Umfang - bewusst, obwohl sie ansonsten einen sehr aufgeweckten und intelligenten 
Eindruck machte. E. hat weder selbst für den Umzug begeistert noch hat sie 
wiedergeben können, warum ihrer Mutter der Umzug wichtig ist.
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76 Das Gericht ist im Ergebnis davon überzeugt, dass E. sich bei dem Antragsgegner 
und dessen Familie wohlfühlen kann und dass es ihr wenig ausmachen würde, wenn 
es keinen Umzug nach Bayern geben würde.

77 (4) Unter dem Gesichtspunkt des Förderungskompetenz ist dem Antragsgegner der 
Vorrang zu geben. Er kann E. aufgrund seiner eigenen Schul- und Berufsbildung im 
intellektuellen Bereich unterstützen, auch mit Hilfe seiner Ehefrau. Er hat gezeigt, 
dass er sich auch um ihre Sozialkompetenzen intensiver als die Antragstellerin 
kümmern würde, die sich mit E. weitestgehend in den Haushalt ihrer Mutter 
zurückgezogen hat. Das familiäre Umfeld im Haushalt des Antragsgegners bietet für 
E. deutlich mehr Anregungen. Er will E. auch wieder die Kita besuchen lassen und 
einen Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglichen.

78 (5) Der Vergleich der Erziehungsfähigkeiten fällt ebenfalls zugunsten des 
Antragsgegners aus. Er ist deutlich besser in der Lage und gewillt, seine 
Erziehungsverantwortung zum Wohl des Kindes auszuüben.

79 Das Gericht kommt nicht umhin, in dieser Frage auch die Verweigerungshaltung der 
Antragstellerin im Verfahren zu berücksichtigen. So hat der Vorsitzende nach Eingang 
des Auskunftsersuchens des Jobcenters mit der dortigen Sachbearbeiterin telefoniert, 
um abzuklären, welche Informationen dort benötigt würden. Die Sachbearbeiterin hat 
dabei angedeutet, dass sie auch aufgrund des Auftretens der Antragstellerin bei der 
Behörde persönliche Zweifel habe, ob die Antragstellerin bei ihrem Vorgehen das 
Wohl des Kindes im Blick behalte. Erst dadurch hat das Gericht Veranlassung 
gesehen, nicht nur die Fragen des Jobcenters zu beantworten, sondern seinerseits 
dort zu ermitteln. Die Auskünfte des Jobcenters hätten vor allem dazu dienen 
können, den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung auszuräumen. Das hat die 
Antragstellerin nun ohne nähere Begründung verhindert, indem sie ihre 
Schweigepflichtsentbindung gegenüber dem Jobcenter zurückzog. Dem Gericht ist in 
Anbetracht aller ihm bekannten Umstände des Falles kein anderer Grund für diesen 
Schritt ersichtlich als eine Absicht der Antragstellerin, gegen ihren Antrag sprechende 
Umstände zu verheimlichen. Denn anders als bei ihrer Begutachtung wäre mit der 
Auskunft des Jobcenters kein Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit verbunden 
oder das Bekanntwerden psychischer Auffälligkeiten oder Krankheiten.

80 Dieses Verhalten der Antragstellerin ist aus verfahrensrechtlicher Sicht bedenklich, 
denn die Beteiligten sind vor Gericht zur wahrheitsgemäßen Aussage und 
grundsätzlich auch zur ausreichenden Sachverhaltsaufklärung verpflichtet (§ 27 
FamFG). Vor allem zeigt das Verhalten der Antragstellerin, dass sie das Kindeswohl 
zumindest an dieser Stelle aus dem Blick verloren hat.

81 In diesem Kontext ist es auch zu sehen, wenn die Antragstellerin die Auswahl des 
Verfahrensbeistandes angreift (Bl. 46 dA), ohne stichhaltige Argumente vorzutragen, 
und wenn sie Bedenken gegen den Sachverständigen äußert und sich lediglich auf 
Äußerungen im Internet bezieht, die niemand überprüfen oder hinterfragen kann. 
Das Gericht erlaubt sich an dieser Stelle den Hinweis, dass ihm diese 
Internetkommentare schon zuvor bekannt waren. Allerdings lassen sich zu fast 
jedem Gutachter in Kindschaftsverfahren vergleichbare Äußerungen im Internet 
finden. Das Gericht hat in anderen Verfahren gute Erfahrungen mit dem 
ausgewählten Sachverständigen gemacht. Etwaige Bedenken hätten nach Vorlage 
seines Gutachtens diskutiert werden können. Die Wahl fiel hier auch deswegen auf 
ihn, weil er die Gutachten in vergleichsweise kurzer Zeit erstattet. Zuletzt hat die 
Antragstellerin im Erörterungstermin am 12.10.2016 eingeräumt, dass sie ihre
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Mitwirkung an der Begutachtung nicht allein wegen der Auswahl des Gutachters 
verweigere und dass sie auch dann nicht mitarbeiten würde, wenn ein anderer 
Sachverständiger gewählt würde. Eine plausible Begründung hierfür hat die 
Antragstellerin nicht vorgebracht und ist auch sonst nicht ersichtlich.

82 Eine solche Verhaltensweise spricht gegen die Qualität der Erziehungskompetenzen 
der Antragstellerin.

83 Das gilt auch für die Einstellung der Antragstellerin zu den Sozialkontakten des 
Kindes. Mit ähnlicher Begründung wie für ihre dauerhafte Arbeitslosigkeit verwehrt 
die Antragstellerin E. den Kindergartenbesuch. Demnach würde sich dies nicht 
lohnen, da sie gemeinsam umziehen wollten. Die Antragstellerin sieht dabei nicht, 
welche nachteiligen Folgen die Isolation des Kindes mit sich bringt. Unabhängig von 
der Frage, in welcher Weise das Wohl des Kindes hierdurch bereits verletzt ist oder 
inwieweit mit einer solchen Verletzung in Zukunft zu rechnen ist, hat die richterliche 
Anhörung des Kindes jedenfalls eindrucksvoll gezeigt, dass E. über diesen Umstand 
sehr unzufrieden ist und der Mangel an angemessenen Sozialkontakten auch nicht 
anderweitig kompensiert wird. So hat sie deutlich erklärt, dass sie gerne wieder in 
den Kindergarten gehen würde und ihre damalige Freundin vermisse, die sie seitdem 
nicht mehr besucht habe. Diese offensichtlich ehrliche und autonom motivierte 
Äußerung - zu einer Lüge hatte E. hier ersichtlich keinen Anlass - hat bei dem Richter 
und bei Verfahrensbeistand und Jugendamtsmitarbeiterin einen starken Eindruck 
hinterlassen. Im Gegensatz dazu stehen die Äußerungen der Antragstellerin dazu im 
anschließenden Erörterungstermin, welche kein echtes Verständnis für den Wunsch 
des Kindes oder ausreichende Empathie erkennen ließen.

84 Auch der Umgang der Antragstellerin mit der Situation nach dem Vorfall vom 
12.02.2016 ist bedenklich. Ohne eine etwaige Gewaltausübung in irgendeiner Weise 
zu entschuldigen, sieht das Gericht in diesem Vorkommnis, soweit es überhaupt in 
der von der Antragstellerin geschilderten Form stattgefunden hat, jedenfalls keinen 
hinreichenden Anlass, an der Erziehungseignung des Antragsgegners deshalb zu 
zweifeln, weil E. auch in intensiven Kontakt zu dessen Ehefrau treten wird. Dass es 
sich nicht um eine bewusste Aggression gegen E. handelte, wird schon aus den 
polizeilichen Unterlagen, die das Gericht beigezogen hat, ersichtlich, ergibt sich aber 
auch aus der informatorischen Befragung von Frau B… Darüberhinaus hat E. auch 
nach diesem Vorfall ihr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu Frau B… 
beibehalten, wie insbesondere von Seiten des Verfahrensbeistands berichtet wird.

85 Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Antragstellerin diesen Vorfall offenbar 
nutzen will, um bei Gericht Vorbehalte gegen den Antragsgegner und seine Familie 
zu erzeugen. Dabei instrumentalisiert sie E. für ihre Ziele, indem sie sie z.B. vor der 
Polizei aussagen lässt.

86 Zu den weiteren auffälligen Verhaltensweisen der Antragstellerin, die gegen ihre 
Erziehungskompetenzen sprechen, gehört der innerfamiliäre Dauerkonflikt in ihrem 
Haushalt, der erst durch die spontanen Äußerungen des Kindes und auf 
entsprechende ausdrückliche Nachfragen des Gerichts erkennbar wurde. So hat E. 
angegeben, ihren Opa gerne besuchen zu wollen; er wohne mit im Haus der 
Antragstellerin, dürfe aber nicht mit ihr allein sein, weil er sie einmal geschlagen 
habe. Für das Gericht ist es bis heute nicht verständlich, wie diese Trennung der 
Familienmitglieder im Haushalt der Antragstellerin ausgestaltet ist. Ohne weitere 
Informationen kann das Gericht auch nicht beurteilen, wie sich diese Distanzierung 
von dem Großvater, die auf engem Raum und offenbar schon seit langem stattfindet,
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konkret auf E. auswirkt. Das Gericht befürchtet jedoch einen negativen Einfluss auf 
E.s psychische Entwicklung. Es spricht auch einiges dafür, dass der 
„Umgangsausschluss“, den der Großvater hinzunehmen scheint, zumindest 
unverhältnismäßig ist und damit jedenfalls kein vorbildliches Verhalten darstellt.

87 Seltsam hat die Äußerung E.s auf das Gericht gewirkt, wonach sie sich freue, bei dem 
Antragsgegner ein eigenes Bett zu haben und dass er ihr abends etwas vorlese; bei 
der Antragstellerin schlafe sie immer gemeinsam mit ihr in deren Bett.

88 Unvermittelt sprach E. davon, dass sie von der Antragstellerin manchmal geschlagen 
werde, und zwar so, dass es ihr schmerze. Auf Nachfrage erzählte E. ein konkretes 
Vorkommnis, das ihr offenbar noch sehr gut in Erinnerung war, zumal sie 
Nasenbluten bekommen habe. Die Antragstellerin hat diesen einzelnen Vorfall danach 
im Erörterungstermin anders dargestellt, dabei jedoch nicht erklären können, wie das 
Kind zu seiner Sicht auf dieses Ereignis gekommen sein könnte oder aus welchem 
Grund E. sie vor Gericht falsch belasten sollte.

89 Selbst wenn die Antragstellerin E. in diesem Einzelfall nicht vorsätzlich verletzt hatte, 
muss zumindest festgehalten werden, dass E. sich in ihrer Anhörung ersichtlich 
bemüht hat, nicht nur (u.a.) Schlechtes über den Antragsgegner zu sagen, sondern 
ebenso über die Antragstellerin. In diesem Zusammenhang sagte E. wörtlich zum 
Richter: „Mit der Mama musst du auch schimpfen, nur nicht so stark wie mit dem 
Papa!“. Das kann den Versuch darstellen, einerseits einem Wunsch der 
Antragstellerin nachzukommen und den Antragsgegner in einem schlechten Licht 
darzustellen, andererseits aber doch auch ihre eigene Haltung wenigstens 
anzudeuten, nämlich dass bei der Antragstellerin nicht alles gut sei.

90 E. hat den erwähnten Vorfall nur als Beispiel für mehrere Vorfälle genannt. Sie werde 
„manchmal“ geschlagen, und zwar mit der Hand in ihr Gesicht und auf ihr Gesäß. Die 
Antragstellerin hat sich anschließend auf den einzelnen Vorfall beschränkt. Inwieweit 
der Antragstellerin bewusst war, dass hier der Vorwurf wiederholter 
Gewaltanwendung gegen E. im Raum stand, ist für das Gericht nicht ersichtlich 
gewesen. Die Brisanz dieser Frage ist der anwaltlich vertretenen Antragstellerin wohl 
nicht bewusst geworden. Auch das spricht gegen ihre erzieherischen Kompetenzen.

91 Ob bei E. aufgrund dieser Auffälligkeiten bereits seelische Schädigungen eingetreten 
sind oder ob dies in absehbarer Zukunft geschieht, kann das Gericht ohne 
psychologischen Sachverstand nicht sicher beurteilen. Es ist aber offensichtlich, dass 
die von Jugendamt und Verfahrensbeistand geschilderten offeneren und toleranten 
Umgangsformen im Haushalt des Antragsgegners für E.s Entwicklung und 
Wohlbefinden förderlicher sind. Hinweise auf eine beginnende Schädigung könnten 
allerdings in der Schilderung des Kindes zu sehen sein, wonach sie manchmal zu 
einer auffallenden Atemtechnik neige (Seufzen). Neben physischen Ursachen, die 
vielleicht in keinem Zusammenhang mit dem Konflikt ihrer Eltern stehen, kommen 
hier wohl auch psychosomatische Einflüsse als Stressreaktion in Betracht. Das 
Gericht bedauert, dies aufgrund der Verweigerung der Antragstellerin nicht weiter 
untersuchen lassen zu können. Die Tatsache, dass E. eine Kur empfohlen wurde, 
lässt befürchten, dass erste Schädigungen schon vorliegen.

92 Der Vorfall vom 12.02.2016 hat in der Kindesanhörung eine überraschend geringe 
Rolle gespielt. E. kam hierauf zwar von selbst zu sprechen, ihre Formulierung („doch 
arg gewürgt“) klang jedoch stark relativierend. Obwohl sie ansonsten schon sehr 
selbstbewusst auftrat und für sich selber sprechen konnte, verwies sie in diesem
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Zusammenhang auf die Weisungen der Antragstellerin (“Mama hat gesagt, dass ich 
mit C… nicht allein sein soll.“). Dies entsprach ersichtlich nicht ihren eigenen 
Wünschen, denn ihr gutes Verhältnis zum Antragsgegner und seiner Ehefrau war 
ansonsten deutlich geworden.

93 Statt die Bedenken an ihrer Fähigkeit, E. ein sicheres Heim zu bieten, durch 
Aufklärung des Sachverhalts auszuräumen, versucht die Antragstellerin die 
Ermittlungen des Gerichts auch an dieser Stelle zu behindern, insbesondere indem 
sie Hausbesuche des Jugendamts nicht zulässt. Auf Seiten des Antragsgegners 
erkennt das Gericht eine viel höhere Kooperationsbereitschaft.

94 (6) Die notwendige Bindungstoleranz fehlt der Antragstellerin, während das Gericht 
in den Erörterungsterminen und aufgrund der Berichte von Jugendamt und 
Verfahrensbeistand andererseits überzeugt ist, dass der Antragsgegner gut in der 
Lage sein wird, die Bedeutung der Antragstellerin als E.s Mutter zu akzeptieren und 
entsprechend zu agieren. Gerade weil er lange Zeit gar nicht auf das Ziel 
hingearbeitet hat, E. aus dem mütterlichen Haushalt herauszuholen, sondern 
ausschließlich auf einen regelmäßigen und funktionierenden Umgang mit dem Kind 
bestanden hat, wozu auch gehörte, dass er gegen den Umzug der Antragstellerin mit 
dem Kind war, solange sein Umgangsrecht nicht gesichert ist, glaubt das Gericht, 
dass er der Antragstellerin zukünftig einen angemessenen Umgang mit dem Kind 
gewähren wird. Jugendamt und Verfahrensbeistand teilen diese Einschätzung.

95 b) Anderweitige familiengerichtliche Maßnahmen, insbesondere auf der Grundlage 
von § 1666 BGB sind nicht geboten. Die Gefährdung des Kindeswohls wird durch die 
Beseitigung des Konflikts zwischen den Eltern voraussichtlich entfallen. Das Gericht 
hat keine Zweifel, dass E. beim Antragsgegner und in dessen Haushalt gut versorgt 
und betreut wird. Soweit sehr bedenkliche Defizite in der Erziehungsfähigkeit der 
Antragstellerin erkennbar geworden sind, werden diese stark an Bedeutung für E. 
verlieren, wenn sie ihren Aufenthaltsort bei dem Antragsgegner hat. Ob sich solche 
Defizite auch während regelmäßiger Umgänge der Antragstellerin mit E. auswirken 
können, wird von den Beteiligten und dem Jugendamt zu beobachten sein.

96 Weniger einschneidende Maßnahme sind nicht ersichtlich. Zwar hat sich der 
Antragsgegner stets bereit erklärt, den Aufenthalt E.s bei der Antragstellerin zu 
akzeptieren, wenn er nur genügend Anteil an ihrer Erziehung und regelmäßigen 
Umgang mit ihr hat. Alle Versuche der Institutionen, dies gütlich zu vermitteln oder 
Maßnahmen des Gerichts in diese Richtung, sind jedoch gescheitert. Selbst die 
einvernehmlich formulierten Vorgaben, bei deren Erfüllung das Oberlandesgericht 
eine Chance für den Umzug der Antragstellerin gehen hatte, hat diese nicht erfüllt. 
Das Gericht vermag insoweit nicht einmal ernsthafte und nachhaltige Bemühungen 
der Antragstellerin in diese Richtung zu erkennen.

97 c) Im Ergebnis sind damit die für einen Aufenthaltswechsel erforderlichen Teile der 
elterlichen Sorge auf den Antragsgegner allein zu übertragen. Dieser trifft dann 
insbesondere die Entscheidung, wo E. ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat und wo 
sie zukünftig die Schule besuchen wird, hat aber auch dafür Sorge zu tragen, dass E. 
ihre Bindung zur Antragstellerin nicht verliert und regelmäßigen Umgang mit ihr 
pflegt. Außerdem hat er die Antragstellerin in den Bereichen, in denen er nicht die 
Alleinsorge hat, an Entscheidungen gleichberechtigt zu beteiligen und sie im Übrigen 
ausreichend zu informieren.

98 d) Der Umgang ist nicht zur regeln. Solange sich E. bei der Antragstellerin aufhält, ist
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das Umgangsrecht des Antragsgegners durch familiengerichtlich gebilligten Vergleich 
vom 07.12.2015 rechtssicher geregelt. Bedarf an einer inhaltlichen Änderung ist 
nicht zu erkennen, eine Abänderung dieses Titels ist damit nicht geboten (§ 1696 
BGB). Soweit der Vergleich tatsächlich nicht immer umgesetzt wird, ist dies 
Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens. Der Antragsgegner hat insoweit einen 
Antrag auf Festsetzung von Ordnungsmitteln gestellt.

99 Sobald E.s gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Antragsgegner wechselt, hat die 
Antragstellerin einen Umgangsanspruch gegen ihn (§ 1684 BGB). Der Antragsgegner 
hat angekündigt, der Antragstellerin dann Umgang mit E. in einem angemessenen 
Umfang zu gewähren. Er will der entsprechenden Umsetzung dieselben Maßstäbe 
zugrunde legen, die er auch im umgekehrten Fall für sein eigenes Umgangsrecht 
anwenden wollte (Schriftsatz der Antragsgegnerbevollmächtigten vom 13.04.2017, Bl 
127 ff. dA). Aufgrund seines bisherigen Verhaltens während des laufenden 
Verfahrens ist das Gericht davon überzeugt, dass der Antragsgegner diese Zusage 
einhalten wird. Für eine gerichtliche Umgangsregelung, die gegebenenfalls vollstreckt 
werden müsste, ist darum gegenwärtig kein (Rechtsschutz-)Bedürfnis erkennbar.“

2.

100 Die Einwände der Antragstellerin hiergegen greifen nicht durch.

a)

101 Soweit sie darauf abhebt, sie sei wesentliche Bezugsperson des Kindes, erfasst dies 
nur einen Teil der Gesamtkonstellation und wurde vom Amtsgericht ausreichend 
berücksichtigt.

b)

102 Soweit sie erklärt, das Kind würde jetzt die Vorschule, einen Theaterkurs, einen 
Reitkurs und einen Malkurs besuchen, würde damit zwar die soziale Isolierung des 
Kindes beseitigt, ändert jedoch nichts an den weiteren Feststellungen. Denn die 
Mutter ist in besonderer Weise eingeschränkt bei der Förderkompetenz. So hat sie in 
der Anhörung vor dem Senat erklärt, das Kind würde seine Geburtstage in Bayern 
mit den dortigen Freunden feiern. Diese Freunde sieht das Kind nach eigenen 
Angaben der Mutter allenfalls vier bis fünf Mal im Jahr. Dies zeigt eindrücklich, dass 
die Mutter kein Interesse an den sozialen Kontakten in der näheren Umgebung des 
Kindes hat und diese nicht fördert. Ohne dass es darauf ankäme, kann der Senat 
diesen Bekundungen keinen Glauben schenken. Die Mutter gab an, dass die Kurse 
seit mindestens einem Jahr stattfinden würden. Weder bei den Berufsbeteiligten des 
Verfahrens, noch beim Vater, noch bei den Anhörungen des Kindes kam dies zur 
Sprache, obwohl die Problematik des Sozialkontakts jeweils angesprochen wurde. 
Zudem hat die Mutter diese Angaben nicht einmal in der Sitzung beim Amtsgericht 
am 21. November 2016 gemacht, obwohl die sozialen Kontakte des Kindes auch dort 
thematisiert wurden. Dem Vater seien die Aktivitäten erstmals im Dezember 2016 
bekannt geworden, vorher auch nicht vonseiten die Tochter.

c)
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103 Soweit sie vorträgt, kinderpsychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist dies 
jedenfalls nicht erfolgreich. Sie selbst räumt ein, das Kind nie bei einer 
Kinderpsychologie vorgestellt, allenfalls selbst Vorgespräche geführt zu haben.

d)

104 Soweit sie den Umzug allein wegen einer Arbeitsstelle und einer Freundin im Bayern 
durchführen will, ist dies nicht glaubwürdig. Sie hat weder die ungefähre Adresse des 
zukünftigen Arbeitgebers noch die korrespondierende Himmelsrichtung innerhalb 
Münchens, noch den korrespondierenden Stadtbezirk mitteilen können, obwohl sie 
ein genaues Gehalt mitzuteilen imstande war. Soweit sie, nach einer Wohnung 
befragt, mitteilte, der Arbeitgeber würde sich um eine Wohnung kümmern, erscheint 
dies vor diesem Hintergrund und der bekannten Wohnverhältnisse innerhalb 
Münchens nicht glaubhaft.

3.

105 Nach den umfassenden Feststellungen des Amtsgerichts, die der Senat bei der 
Anhörung von Kind und Mutter bestätigt sah, ist das Kind deutlich besser beim Vater 
aufgehoben. Daher ist ihm die elterliche Sorge zu übertragen.

4.

106 Gleichzeitig war die Herausgabe des Kindes anzuordnen. Die Mutter ist mit dem Kind 
unerreichbar. Sie verheimlicht den Aufenthalt (§ 1632 Abs. 2 BGB).

III.

107 Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 81 Abs. 1 S. 1, 84 FamFG.

IV.

108 Die Festsetzung des Verfahrenswertes für das Beschwerdeverfahren folgt aus § 40 
Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 und S. 2, 45 Abs. 1 Nr. 1 und 2 FamGKG.

© juris GmbH




